
Unsere Nieren vollbringen täglich Höchstleis-

tungen. In beiden Organen gibt es etwa je 

eine Million „winzige Filterstationen“, so ge-

nannte „Glomeruli“. Diese Mikrofilter „pressen“ 

dem Blut harnpflichtige Stoffe wie Kreatinin 

(Produkt des Muskelstoffwechsels), Harnstoff 

(Endprodukt des Eiweißstoffwechsels) und 

Harnsäure (Endprodukt des Zellstoffwech-

sels), aber auch Giftstoffe ab. „Die Niere bilan-

ziert den Wasserhaushalt und dient damit der 

langfristigen Blutdruckeinstellung, sie reguliert 

durch die Kontrolle der Zusammensetzung 

des Harns den Elektrolythaushalt und den 

Säure-Basen-Haushalt. Weiterhin ist die Niere 

ein bedeutendes Organ für den Stoffwechsel 

des Körpers“, erklärt Univ. Doz. Dr. Friedrich 

Prischl, Facharzt für Nephrologie und Oberarzt 

im Klinikum Wels-Grieskirchen.

Wenn diese Hochleistungsorgane nicht mehr 

funktionieren, kommt es im Körper innerhalb 

kürzester Zeit zu Vergiftungserscheinungen. 

Die Problematik: Über 90 Prozent der Per-

sonen mit chronischer Niereninsuffizienz blei-

ben zunächst unerkannt. Wenn eine Nie-

reninsuffizienz in so einem Anfangsstadium 

diagnostiziert wird, ist es meist Zufall, denn 



    

zu diesem Zeitpunkt haben die Patienten kei-

nerlei Symptome. Auf die Nierenerkrankung 

stößt man in diesem Fall meist während einer 

Routine-Urinkontrolle, z.B. bei der Abklärung 

eines Bluthochdruckes.

Die Niereninsuffizienz wird nach ihrem 

Schweregrad in fünf Stadien eingeteilt. Je hö-

her das Stadium, umso fortgeschrittener ist 

die Erkrankung. Das formale Hauptkriterium 

für diese Einteilung ist ein Laborwert, die so 

genannte Glomeruläre Filtrationsrate (GFR). 

Über die Bestimmung der GFR lässt sich eine 

Nierenschädigung am besten erkennen. Die 

GFR zeigt an, wie gut die Nieren „harnpflichti-

ge“ Stoffe ausscheiden können. 

Immer mehr Österreicher leiden an Nierenin-

suffizienz. Besonders in der Altersgruppe zwi-

schen 65 und 75 Jahren haben die Nieren-

schäden stark zugenommen. Die Zahl hat sich 

hier mehr als verdoppelt. Die demographische 

Entwicklung ist aber nur zum Teil Grund des 

Anstiegs, denn die Raten stiegen schneller 

als die Bevölkerung älter wird. „Alter ist keine 

Krankheit, sondern ein Zustand“, erklärt Univ.-

Doz. Prischl. Als wichtigste Ursache sieht der 

Welser Nephrologe Volkskrankheiten wie Dia-

betes. 40 Prozent aller Patienten mit Diabe-

tes Typ II entwickeln im Laufe ihres Lebens 

Nierenschäden. Auch Bluthochdruck ist eine 

Ursache für die Erkrankung der Nieren. Nicht 

wenige Hochdruckpatienten sterben an Nie-

renerkrankungen. „ ‚Nephrosklerose’, auch 

‚hypertensive vaskuläre Nephropathie’, be-

zeichnet eine nicht entzündliche Nierenkrank-

heit infolge von Bluthochdruck, die mit einer 

erhöhten Eiweißausscheidung im Urin einher-

geht und zur Nierenfunktionseinschränkung 

führen kann“, erklärt Dozent Prischl.

Gut 10 Prozent aller Nierenfunktionsstörungen 

gehen auf die Schädigung durch Medika-

mente zurück. „Die Ursache ist oft unsachge-

mäße oder unkritische Einnahme der Arzneien 

durch den Patienten“, erklärt der Experte. Da 

jeder Tropfen Blut durch diese Entgiftungsan-

lage fließt, sind sie allen Arzneimitteln ausge-

setzt, die wir einnehmen. Häufig verursachen 

Schmerzmittel, also Analgetika, Nierenschä-

den. „Weil sie die Durchblutung der Nie-

ren und damit die Harnproduktion drosseln, 

stauen sich Wasser und Giftstoffe im Kör-

per. Dies ist für den Körper eine Belastung, 

die im schlimmsten Fall zum Nierenversagen 

führt. Auch andere Medikamente wie Gicht- 

und Rheumamittel können die Nieren schwä-

chen“, sagt Dozent Prischl.
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Nierenerkrankungen und Bluthochdruck 

bedingen sich gegenseitig und verstärken 

sich oft. Routinemäßige Blutdruckmes-

sungen sind daher aktiver Nierenschutz. 

Für Nierenpatienten ist die Senkung des 

Hochdrucks eine wichtige Maßnahme, um 

das Fortschreiten der Erkrankung zu ver-

zögern. Nierenschäden sind die dritthäu-

figste Todesursache bei Menschen mit 

Bluthochdruck. Deshalb soll man auf alle 

Risikofaktoren achten, die metabolische 

Krankheiten wie Bluthochdruck oder Dia-

betes Typ II mitverursachen. Eine gesunde 

Lebensweise mit vernünftiger Ernährung 

und regelmäßiger körperlicher Bewegung 

ist anzuraten.

Wer zu oft und zu unbedacht zur Pille greift, riskiert eine Schädigung der Nieren.



Aber auch erbliche Nierenerkrankungen wie 

die „erbliche Zystenniere“, Autoimmunreak-

tionen, bei denen körpereigene Immunzellen 

die Nieren attackieren, sowie die „chronische 

Glomerulonephritis“, bei der die Niereninsuffi-

zienz langsam, aber stetig fortschreitet, kön-

nen diese lebenswichtigen Ausscheidungsor-

gane massiv schädigen.

Bei Patienten, deren Nierenfunktion hochgra-

dig eingeschränkt ist, wird durch eine indivi-

duelle Therapieplanung mit dem behandeln-

den Nephrologen festgelegt, ob und welche 

Art der Dialyse - auch künstliche Blutwäsche 

genannt - zum Einsatz kommt. Sie entfernt 

überflüssiges Wasser, Mineralstoffe und Ab-

bauprodukte aus dem Körper. Man unter-

scheidet bei der Dialyse zwischen zwei Ver-

fahren: der Hämodialyse, die außerhalb des 

Körpers vorgenommen wird, und der Perito-

nealdialyse, auch Bauchfelldialyse genannt. 

Insgesamt sind mehr als 3700 Menschen in 

Österreich (rund 500 in OÖ) von der Dialyse 

betroffen. Für diese Patienten ist die künst-

liche Blutwäsche lebensnotwendig. 

Wenn die Leistung der Nieren auf unter 15 

Prozent der Norm abfällt, treten infolge man-

gelnder Ausscheidungen von Schadstoffen 

und Flüssigkeit zunehmend Beschwerden wie 

Müdigkeit, Leistungsabnahme, Atemnot, Blut-

hochdruck und Herzrhythmusstörungen auf. 

Durch eine effektive Dialysebehandlung kann 

die Ausscheidungsfunktion der Niere soweit 

ersetzt werden, dass die Beschwerden nicht 

auftreten und die Leistungsfähigkeit des Pati-

enten weitgehend erhalten bleibt.

Bei der Hämodialyse wird das Blut durch eine 

halbdurchlässige, künstliche Membran au-

ßerhalb des Körpers geleitet, um es von be-

stimmten Stoffen zu befreien. So dürfen groß-

molekulare Substanzen wie Eiweiße, Fette 

und Blutzellen die Membran nicht passieren, 

wohingegen kleinmolekulare Substanzen wie 

Elektrolyte, Harnstoff und Kreatinin durch die 

Membran nach außen geleitet werden. Zu-

dem wird überschüssige Flüssigkeit entfernt. 

Die Membran funktioniert hierbei wie ein Fil-

ter: Das Blut des Patienten wird über einen 

Gefäßzugang am Unterarm, dem so genann-

ten „Shunt“, aus dem Körper in das Dialyse-

gerät gepumpt. Im Dialysator fließt es durch 

dünne Kapillarröhrchen, die außen von einer 

ständig erneuerten Spülflüssigkeit umströmt 

werden. Dabei können die schädlichen Sub-

stanzen aus dem Blut durch die Wände der 

Kapillarröhrchen in die Spülflüssigkeit übertre-

ten und so aus dem Körper entfernt werden. 

Außerdem lässt sich das Blut des Patienten 

durch eine bestimmte Zusammensetzung der 

Spüllösung mit entsprechenden Stoffen anrei-

chern. So werden schädliche Stoffe entfernt 

und erwünschte Substanzen hinzugefügt.

Ein weiteres Verfahren zur Blutreinigung ist 

die Bauchfelldialyse (Peritonealdialyse). Hier-

bei wird das Bauchfell als natürliche Dialy-

semembran genutzt. Das Bauchfell ist eine 

dünne Haut, die mit 1 – 2 m² die Bauchhöh-

le vollkommen auskleidet. Sie ist sehr gut 

durchblutet und eignet sich daher als Aus-

tauschmembran. Mit Hilfe eines Katheters 

füllt der Patient zuhause selbst zwei bis drei 

Liter einer sterilen Spüllösung in die Bauch-

höhle. Diese Flüssigkeit umspült das Bauch-

fell. Die schädlichen Substanzen, die ausge-

schieden werden sollen, wandern vom Blut 

durch das Bauchfell in die Spüllösung. Um 

dem Körper darüber hinaus überschüssiges 

Wasser zu entziehen, enthalten die meisten 

Spüllösungen Zucker (Glukose). Nach etwa 

vier bis fünf Stunden ist die Spüllösung mit 

Als medizinische Fachdisziplin, die sich 

vorrangig mit den Nieren beschäftigt - 

insbesondere mit ihrer Funktion und den 

möglichen Erkrankungen und mit deren 

Diagnose und Therapie -, stellt die Ne-

phrologie einen wichtigen Teil der Inne-

ren Medizin dar. Der Urologe hingegen 

ist ein auf die Harnwege und auf das 

männliche Genital spezialisierter Fach-

arzt.

Die meisten Erkrankungen der Niere be-

schränken sich nicht nur auf das Organ 

selbst, sondern betreffen den gesamten 

Körper. Weil das „Gesamtsystem Orga-

nismus“ betroffen ist, spricht man in die-

sem Zusammenhang von systemischen 

Erkrankungen. Die Hauptindikationen, 

bei denen ein Nierenarzt (Nephrologe) zu 

Rate gezogen werden muss, sind:

■ Akutes Nierenversagen 

■ Chronisches Nierenversagen 

■ Renale Anämie (= Folge des 

 chronischen Nierenversagens) 

■ Hämaturie (Blut im Urin) 

■ Proteinurie (Eiweiß im Urin)

■ Entzündliche Nierenerkrankungen 

wie z. B. Glomerulonephritis (Entzün-

dungen des „Filterapparats“ der Niere) 

■ Arterielle Hypertonie (Bluthochdruck) 

■ Zystennieren 

Spülflüssigkeit vor (links) und nach (rechts) der Bauchfell-Dialyse. Die Harn-ähnliche Färbung verdeut-

licht die ausgespülten, schädlichen Substanzen.



    

schädlichen Substanzen gesättigt. Sie wird 

aus dem Bauchraum über den Katheter ent-

lassen und durch frische Lösung ersetzt.

„Beide Verfahren sind gleich gut“, erklärt Dr. 

Prischl. „Welches für den Patienten am bes-

ten ist, hängt auch von den Lebensumstän-

den ab und wird individuell mit dem Nephro-

logen abgesprochen. So betreue ich manche 

Patientinnen, die die Bauchfelldialyse bevor-

zugen, weil sie kleine Kinder haben und die 

Behandlung daheim durchführen können“.

Obwohl die moderne Medizin in den letzen 

Jahren in der Behandlung von Nierenersatz-

Patienten gewisse Erleichterung gebracht hat, 

müssen Betroffene trotzdem erhebliche Ein-

schränkungen ihrer Lebensqualität hinnehmen. 

„Dialysepatient zu sein, bedeutet nicht nur drei-

mal pro Woche Klinikaufenthalte von jeweils 

etwa vier bis fünf Stunden auf sich nehmen 

zu müssen. Es bedeutet auch eine strenge 

Diät, ein exaktes Management der Trinkmen-

ge und eine tägliche Einnahme oder Injektion 

von durchschnittlich acht verschiedenen Me-

dikamenten.

Hinzu kommt, dass Dialysepatienten auch mit 

anderen Krankheiten zu kämpfen haben. Dazu 

zählt nicht nur der schon erwähnte Bluthoch-

druck und infolge ein erhöhtes kardivasku-

läres Risiko (Stichwort Herzerkrankungen und 

Schlaganfall), sondern auch erhöhte Phosphor-

ansammlung im Körper, ein gestörter Vitamin-

D-Stoffwechsel und eine Überfunktion der 

Nebenschilddrüse. Diese „Nebenwirkungen“ 

können mit Medikamenten und Diät im Zaum 

gehalten werden.

Fortschritte gibt es bei einer der größten Ne-

benwirkungen der Niereninsuffizienz, der so 

genannten „renalen Anämie“. Diese Blutarmut 

entsteht durch einen Mangel des Hormons 

Erythropoetin, das zu 98 Prozent in den Nieren 

gebildet wird und für die Blutbildung zuständig 

ist. „Abhilfe konnte früher nur mit regelmäßigen 

Bluttransfusionen inklusive der damit verbun-

denen Infektionsgefahren geschaffen werden“, 

führt Dozent Prischl aus. „Seit mehr als zwan-

zig Jahren ist die Therapie mit gentechnisch 

hergestellten humanem Erythropoetin mög-

lich. Für die Patienten bringt das Medikament 

eine enorme Zunahme an Lebensqualität, auch 

wenn damit bis zu drei Injektionen pro Woche 

in Kauf genommen werden müssen. Derzeit 

wird daran gearbeitet, die Halbwertzeit des Me-

dikaments zu verbessern, damit die Patienten 

weniger häufig Injektionen erhalten müssen.“

Auch Fortschritte in der medikamentösen Be-

handlung von Bluthochdruckpatienten oder bei 

Diabetikern haben eine positive Auswirkung auf 

das Verhindern der Niereninsuffizienz. Zu nen-

nen sind hier auch neue Medikamente, die das 

Überleben der Spenderniere verbessern.

Zur Verbesserung der Lebensqualität zählt 

natürlich auch das medizinische Netzwerk. 

Da Dialysepatienten dreimal in der Woche ins 

Krankenhaus zwecks Blutwäsche müssen, 

beziehungsweise eine intensive medizinische 

Facharztbetreuung benötigen, ist es wichtig, 

dass eine „wohnortnahe“ Versorgung gegeben 

ist. In Oberösterreich stehen den Patienten 12 

Nieren- und Dialysezentren zur Verfügung.

Ebenso bedeutend ist die wissenschaftliche 

Dokumentation in puncto Nierenerkran-

kungen. Seit 1994 erfolgt die Datenverarbei-

tung im Österreichischen Dialyse- und Trans-

plantationsregister durch Prim. Dr. Reinhard 

Kramar, Leiter der Abteilung Innere Medizin 

am Klinikum Wels-Grieskirchen (Standort 

Wels). Mittels einer modernen Datenbank 

und Überarbeitung früherer Datenbestände 

aus London ist eine lückenlose Darstellung 

der Nierenersatztherapie seit ihrem Beginn 

in Österreich 1965 gelungen.

Die Qualität der Nierenersatz-Therapie ist 

auch abhängig von der interdisziplinären Zu-

sammenarbeit, und zwar nicht nur zwischen 

den einzelnen medizinischen Fachrich-

tungen, sondern auch zwischen Arzt und 

Krankenschwestern, beziehungsweise Pfle-

gern. Einen wichtigen Beitrag dazu leistet 

seit über zehn Jahren das „Nephrologische 

Seminar“ in Wels. Ziel: Die nephrologische 

Zukunft von Patienten mit chronischer Nie-

reninsuffizienz zu verbessern.

Ein Dialysepatient isst und trinkt streng nach Diätplan.


